
organischen Bestandteilen ; ein Teil cler Metall- 
oxyclc lag in Form von Seifen vor, I 3  war 
sohin erwiesen, dass die Schmierung rnit einer 
hlischung eines Mineralols mit einem Fette 
stattyefuiiden hatte,  und dass die Metall- 

der galizischen Snphta  gewonnen hat. 
~i~ so erhaltenen ~aphta-pyr id inbasen  wurden 

such voln biologischen Stnndpunkte nus untersuclit. 

1) Xonatabefte f5r  Cbeiu., 13, S. 498. 

bestandteile bei der Schmierung bedeutend 
angegriffen wurden. Aiisserdem trug zur 
Bildung dieser Massen noch hinzugekornmener 
Staub und Russ bei. 

Das I’rodukt der Einwirkung von Oxalsiiure niif 

Iticinusijl wurde erhalten, indeni gleiclie Teile trockener, 
entwiisserter und fein gepulverter SIure und Oel bei 
1’21!0 bis 1400 unter best;indigem Digeriren erwviirnit 
wiirden. Xxcli beendeter Reaktion wurcle das Re- 

Wissenschaftliches. 
Die org:iiiischcii llasen dos rnssisclieii Erdiilos, 

von (k. JV. C l i lo  p i n .  Ueber die organisclien Basen 
des russischen Ercliils liegen nur wenige Arbciten 
vor. C r r i  die Sap1ntab:isen eingeheniler untersrichen 
zu kijnnen, hat  Verf. 2Ol,2 kg. des Jlasuts vom Kau- 
knsus ver:irI)eitet. Derselbe wurde wiihrend etwa 
18 Tagen niit 21) 1 einer 150,niqen Schwcfelsiiure fort- 
w;ihrencl tlurch,oeschiittelt. Der Siureauszug wurtlc 
nacli tler Fi1tr:ttion rnit hTatronluogc bis zur tleutlich 
alk:ilisclicn Reaction versetzt. I-ficrbci scliied sicli 
eina iilige Siibstanz iib, wclclie theils auf tler Ober- 
Iliiclie dcs Ansziigs schwctmm, thcils am (;lase der 
Flaschc klebte. Durcli lhtraction mittelst Actlier, 
Verciariipfen des 1,ijsrinpnittels und ‘Trockllcll tles 
ltiickstandes bei 100 Ci) wurden 14,5894 g eincr basi- 
bc1ic.n S(ibst;unz erhalten, entsprcchencl O,O(k5 “Il) tles 
. \ i i s~ :~n~sni ic tc r i ; i l s .  Die h s e  stclltc cine tlickiiligc, 
dunkc-ll)raiine, dk:ilische 1:lussiqltcit rnit scharleiii 
Gcruch nnch l’).ridinsul)stanzen dar. Irn XVasser war 
sic sc l iwcr  lijslicli, schr lcicht tlagegen im Xctht.r, 
Alkohol, Benzol, S;ilzsiiure i i n d  Schwcfelsiiure. In 
starkcr Siilpctcrsiiiurc liiste sic sich nur schwierig 
unter Gelbfiirbung; irii t l)l:ttin-, Pallailium-, Cadmium-, 
Kisen- unrl (~uecksiil)erclilorid, gclbeni mid rotlitmi 
13Iutliiugensalz ~ sowie mit Kaliumbichromat bildete 
sic gelbe, niclit krystnllinische NiedcrscliliLge. Die 
I.:lcmentarzusitiiinicnsetzLing war folgentle : C = 83,  59, 
H = !),ST, 3-=6,54. Dns Moleculargewiclit bctrug 215. 

Sach dicseiii Befunde musstc ein conipliciertes 
Derivat des I’yridins bzw. Chinolins (mit 15 - I Y  
htomcn Kohlenstoff im Jlolecul) vorliegen. 

Es war freilicli nocli zu untersuchen, ob die ge- 
wonncne Siibstitnz m s  eiiiem oder mehreren Indivi- 
&en bestelie. Xu diesem Zweck wurcle (lurch Eracti- 
onierte Fiillung mit Platinclilorid eine Iteihe von 
Doplxlsnlzen dargestcllt und analysiert. Es zeigte 
sich, dnss der I’latingehalt in  den verschiedencn Frac- 
tionen kein constanter, sondern cin allmiihlich auf- 
steigender war. ICs kann also nicht mchr von e i n e r  
stickstotilinltigen Naphta-Base die Kede sein wie in 
den friiheren Xrbeiten uber diesen Gegenstand. 

VerIasser hat 6 verschiedene Basen mit den Mole- 
culargewichten von 104-30‘3 in Form dcr Platin- 
do1)uelsalze ausscheiden konnen, eins von demselben 

Die Vcrsuclie wurilen niit cr\r:iclisencn u n ~ l  ncuge- 
borenen Fischen, warmbliitigen ‘I’hicren und Hncterien 
angestellt. 

Ein Gehalt von (1,721 g Sspht;ib:isen :iuf 3 1 
Leitungswasser totetc Fischc (Plijtzc voii 20 g GI.- 
aic.ht) in weniger 31s 24 Stunticn. Seiigcborene 
Schniipel und Forcllen starben schon bei (:inem Ge-  
halt von 17-120 mg cler Pyritlinbasen in 1 1 1V:isser. 
Wnrnibluter vertrugcn griisserc Dosen ; K:ininchrn 
bis 55 nig subcutan. I h e  Katze voii 2 , 5  kg Geiviclit 
nnhni 0,231.5 g Base per os ein, ohne Pchnclcn zu 
nehrncn. Kine h a l o g i c  zwischen Saphtab;isen iinil 
giltigen vegetabilischeii .\lldoiilcfin lirgt ilnher niclit r i ) r .  

ICinc 1):it:tericidc JVirlcung der Snplit:~bu.jm koiiiitc 
niclit n:tchgewiesen werden. (Her .  1!)00, S. 28.37.) 

JIil. 

Zrrr licniit.iiis tler Uirtlcc)-leiis.:iiir(~~ y o n  11. ‘r I L  0111s 
und ( i ,  F e n t l l e r .  Verfa:jscr rintcrsuchten die t’ro- 
duktc, (lie bei tler Osytkitioii der iiiis IticiniisGl tlurcli 
De-tillution tlargestellten uncl tlmch mclirf;iches Frill<- 
tioiiicren ,qcreinigtcn Unilecylensliure C l I  IT,,( ), c n t -  
standen untl fandcn, ( 1 : ~  hei der Osycliition stet. 
Sebacinsiiure Cl0 I-t I .  U , [ ( ’ q  1-1, I;(CO, H),! :tu!’tri t t ,  iinJ 
z w u  bei der Oxytlation iriit rauchender Siiipetcrsliirrc 
mis.scliliesslich, mit iibcrschiissigeni 1’erm:inq:in:it h t - i  
gewijhnlichcr ‘L‘cmperatur als H-~niiptprodril~t nehcn 
we:iig Diosyundecylsiiurc, uncl rnit unaureiclieni1e:ii 
Perniangana t b ei Eis kulilu ng als S eb enpro clu 1c t ne 11 e 11 
der bisher unbekannten i-lk-Kctooiyuntl~cy1s;irrl.l.. 
Letztere hat ,  bei I~IO‘Jgetrocknet, die Z~i.~nnimoiisctziiiiS 
C,,TI, 0,, ist ini \Vnsser schwer, i i i i  -4lkoho1, .\ether. 
und Uenzol zienilicli leicht lijslich. (Arch. I ’ h i ~ r n ~ .  
1901!. 2$S, 090 nach Clicni. Ztg. Repert. 1 C l l l l .  2 5 :  !) , I  

I)io Esteriftc*iriinK dc*s Ilic.iiiosiilcs, voii Prof. -\. 
I, i d  o f f .  Es ist ailyemein beknnnt, dnss Eicinwjil 
Zuni grussten Teil iius liicinoleins~iuregi~.cerin~,~l~i, 
besteht uncl dass die Ricinoleinsiiure eine 0xys;iiurc 
ist, die init AlBoIiolen iind Siiiiren in T e r b i n d u n ~  
treten kann. Xuf dicecr Eigensclial’t tlcr OxysiLiireii, 
zusammengesetzte Verbindungen zii geben, basirend 
pruifte Verf., ob nicht nuch die entsprechentlrn (.+I?.- 
ceride resp. Oele leicht zu esterificircn wiiren. 

Schon der erste Versuch iiberzeugte, dass clic 
alkoholische Funktion der Ricinoleinsiiure aucli in1 

s. 



aktionsproclukt i n  \\-user gegossen und bis zur neu- 
tralen Keaktion der TVaschwLsser aasgewaschen. Das 
,+o erhaltene Oel mar ilickfliissig und reagirte sauer. 
Sein spec. Gew. bei 1 7 "  war gleich 0,9S3, clas unver- 
Lnderte Oel zeigte 0,962. Die T-erseifungszahl mar 
yon 191 auf 258.9 gestiegen. Die chemisch gebundene 
Sijure wurcle quantitstiv bestimnit m i l  es ergab sich, 
class ;,As 0 'o Oxalsiiure im Eiiiwirknngsproclllkte cnt- 
halten maren. Ganz analog erhielt man auch eine 
Verbindung mit Essigsiiure. Dieselbe ist diinnfliissiger 
31s clas -~usgnng.~produkt ;  tlas spec. Gew. lie$ nnlie 
Clem cles Ricinusoles, tlie Verseifungszahl ist aber Tiel 
ILdher und ,y!eich %7, ,2 .  Bei 'ereni Erhitzen von 
tiicinusol mit aasscrfreier X 'nsiiure wurde ein 
ilunnflussiges (3el voni spec. Geiv. 0,981 und der Ter-  
seifungszahl I S 6  erhalten. Desgleichen 7-erbinclen sich 
auch Sfluren der aromatischen Reilie, z. B. I'htalsLiure, 
uncl Osysiiuren, z. E. Xlchsiiure. .Jedoch geht  die 
lieaktion mit der leizteren sehr langsam vor sich: da 
bei gleicller Einvirkungsdauer das PhtalsLiureproduBt 
iiin selir dickes Oel rom spec. Gew. 1.U15 und Jer  
Verseifungszahl 25:3,51 rorstellt, clas 3Iilchsiiureprodukt 
Jagegcn in seinen Eigenschaften noch sefir an das 
1:icinusol erinnert. Eine Verbintlung mit Stearinsiiure 
iyird leicht erhalten, ini1c.m man tlieselbe mit gleichen 
Teilen Oel enritrmt. Sacli dem Erkalten win1 eine 
halbharte 3Iasse erhalten, die freie Stearinsiiure, nicht 
xugegriffenes Oel und elas Ein\virl;ungsI,rodLil~t ent- 
Iiiilt. Uni das letztere auszuscheiden, m i d  e s  niit rler 
nbtigen 3Ienge alkoholischer lialilauge in der liiilte 
neutrdisirt. Das nicht angegriffene Oel, solvie t l ~ s  
Renktionsprodiikt werden von der Stearinseife T-er- 
mittelst hether  abgeschieclen. Snch  .Abdanstung des 
;\ethers wilt1 die erhaltene ha1bh;ute 3lnssc niit Benzin 
hearbeitet. n-obei das Ricinusijl nichr. nufgelijst wird. 
Die Benzinldsnnq ivird rerdampft  uncl man erhiilt 
cine neutrale, gelbe, feste, waclisiihnlichc 3lasse. Das 
spec. Gew. ist bei 18 0 = 0,972, die V~tr.;eifun;.sznhl 

Da clas lticinusijl so leiclit in Verbindungen mit 
Siiuren tritt, war es noch zweclxnii-jsig z u  untersuchen, 
ob nicht die vorhanclenen Hy(lrosy1gruppen sich gegcn- 
seitigsiittigen kijnnten uncl dem gewiilinlichen Schwet'el- 
Ather analoge Verbindungen @en. Zu diesem Zweclre 
wurcle Ricinusijl 1 Stunclen hinclurch bei 150-1liOO 
rnit 20 Q,'o festem Chloizink erhitzt, darnuf rollstiinclig 
xusgewaschen und bis zum konstantem Gewichte ge- 
trocknet. Das erhaltene Oel xrar iirn das cloppelte 
dicker geworden, das spec. Gew. stiex wenig uncl 
wu 0,968, die Verseifungszahl = 1SU. Um sic11 zu 
iiherzeugen, ob eine chemische Versnderung im Oele 
stattgefunden hatte und um z u  bestimmen, ob die 
Hydrosylgruppen gesHttigt seien, wiirde die Eigen- 
schaft des Ricinusoles, sich mit Siiuren zu verbinden, 
angemendet. .re ein Gewichtsteil Palmitinsiiure, deren 
Ssurezahl vorher bestimmt murde, murde mit einer 
gleichen Menge reinem und bearbeiteten Ricinusijl 
vereinigt und erwgimt. Durch die hevvorgerufene 
Esterifica,tion musste die SSurezahl proportionell den 
vorhandenen freien Hydroxylgruppen sinken. Dieselbe 
fie1 bei reinem Ricinusol urn 162 Einheiten, hei dem 
bearbeitetem nur um 13 .  Daraus muss man den 
Schluss ziehen, dass die alkoholische Funktion des 
niit Chlorzink bearbeiteten Oeles schon auf tlie Halfte 
gesattigt war. 

Diese Versuche weisen auf die 3ldglichkeit hin, 
ails Ricinusijl zusammengesetzte sp the t i sche  Fette 
z. B. mit Stearin- und Salicylsiiure zu erhalten, tlie 

"13:tj. 

50 manchp, praktische Verwenclung finden kdnnen. 
[Rev. uber d. Fettindustrie 1900 S. 127.) 

(Es rciire schr e):freiilich, wenn die TClissemchaft hier 
rciedcriori der Industrie einen nczien Wcg gezciesen htitte.) 

Cehcr . ikcciil,  r o n  H o l n i e s  und G a r s e d .  Das 
aus clem Samenmmtel  der Samen von Blighia sapida, 
eineni a n  der Il-estkiiste l f r i k a s  einheimischen Baume, 
$ewonnenc _\keeo1 ist ein gelbes, butterartiges Fett 
mit schwachem Geruch uncl unangenehmen Geschmack. 
Die Untcrsuchung ergab : Spec. Gew. 0,659, Schmelz- 
punkt 25 -350, Erstarrungspunkt %I", Hehner'sche 
Zahl 93, Verseifungszahl 191,6, Reichert'sche Zahl 0,9, 
Jodzahl 49,1, Qaurezahl 0,0,1. Die unlijslichen Fett- 
siiuren besassen : Schmelzpunkt 4.2-460, Erstarrungs- 
punkt  40-3Sn, Verseifungszahl ?07, i ,  Jodzahl 59,4. 
;=lpotli.-Ztg. 1'301, 59 nach Chem. and Drug.) 

L. v. S. 

S. 

Xeiics Ycrfiihrrii ziiin Xnchweis TUII Suvsiii i i l  in 
yegetabilischen unrl animalischen Oelen von T a m b  on. 
I-erf. wrwenclet zuni Xachweis voii Sesamiil Salzsiiure 
niit chemisch reiner Glycose vermischt. Ein Teil 
dieses Geniisches wircl in  einem eingeschliffenen 
Probirrijhrchen mit P Teilen Oel 2-:3 3lin. stsrk ge- 
schuttclt, bi3 zum bcginnenden Kochen erhitzt, noch- 
inals geschiittclt uni.1 nach Verschlicssen cles lldhr- 
cliens stellen gelassen. Bei cler ,,geringsten Spur" 
SesiimB1 nimint die saure Fliissigkeit eine schijne 
rosa Fiirbung an rnit violettem Reflex, wclche rasch 
in Icirschrot iihergeht. (.Tourn. Pharni. Chirn. 1901. 
6. Ser.  I:;, 3 ;  n.  Chem. Rep. 1901. 40.) --L- 

Ilekhen Voi.tciZ diese Reaction  or (lei cinfacheren 
B n 11 (1 o 7 1  i 1 8  'sclieti. bitten sollte, ist nkh!  ?.e(:ht einzicsekn, 
es iniissten d m i i  wit-klich die. ,,geriizgsten Syureni' damit 
nncA7ceishw seiic . 

P. S o 1 t s i e n - G o r 1 i t z sctzt (lie, Veroffent- 
licliung seiner Erfahrungen mit der H a 1 p h e n - Ee- 
aktion x u n i  S;~c.l~wcis v o n  Il:liimwollsaiuan61 in der 
Ztschr. f .  iifY. Chemie 1901, 25 fort. IViihrencl Verf. 
fruher clen Am~~la lkohol  fortgelassen hatte, benutzte 
er tlenselben jetzt wieder, (la die Renktion bei dessen 
Xnwesenhcit sclincller nnd cleutlicher eintritt. Zur 
-1usfiihrung des T-ersuches verwenclet Verf. jetzt das 
Fett mit 2U"' , ,  cine]. 1 O,"igen Liisung von Schwcfel in 
Schwefcl-Tiohlensto t€ und ungefiihr halbsoviel Amyl- 
allrohol, wie das T'olumen dieses Gemisches betrilgt, 
und zwar fiillt er die Reasentien in  ein zur Kugel 
aufgehlasenes und rnit Kugellruhler versehenes Heagens- 
$la,, welches in  einern mit siedendem Wasser- ge- 
fullten Erlenmeyer-Kolben zur Erwiirmunq eingehlngt 
wird. Der Einfiuss cles Lichtes ist der Reaction teils 
hinderlich, teils fiirderlich und noch nicht anfgekliirt. 
Verf. hat niittels cler Halphen-Reaction mehrmals 
Cotton01 in amerikanischen Schmalzen nachrveisen 
kiinnen. Da die betr. Proben indess garantirt rein 
waren, so ist man zu der Ansicht gelangt, dass die 
Fette von Schweinen stammen, welche mit Baurnwoll- 
samenmehl gcfuttert sind. Schmalzproben, welche 
unter Garantie von in  der Weise gefutterten Schweinen 
stammen, werden Verf. zur Untersuchnng gesandt und 
n-ird er iiber die Resultate seiner Versuche spater 
berichten. 

(Dms dns Fett ron rnit Baumwollsnmennaehl gefiitter- 
ten Ticren die Hnlphen-Reaction geben soll, ist sehr wahr- 
scheinlidi, und ist es interessant zu erfahren, ob diese 
Reaction stets, oder unter welchen Bedin.gungen sie b d  der 
L'ntenwliung tles Feltes so gefiitterter Tiere einlritt.) 

-A- 



Benierkungen z u r  Halphen'scheii Re:tktioii :LU 
Baiimwollsa;ttijl, von E. W r a m  p e 1111 e y e r .  Soltsienl 
hat die lusfiihrung der Halphen'schen Reaktion da  
hin abgeiintlcrt, class er das Salzwasserbad durch eir 
q-ewviihnliches Wasserhad ersetzt, den als LBsungs 
niittel dienenilen Amylalkohol megliisst, und das Re 
illrtionsglas mit einem langen Steigrohr versieht, urr 
den 18sti,qen Schwefelkohlenstoff-Geruch mijglichst ZI 
vcrminclern. Kach deni V2i-f. wird die Eniplindlich 
lreit tier Bi:aktion clurch Weglassung des Amylnlko. 
1101s bedeutend verringert, wiihrend auch er ein ge. 
wiihnliches Wasserhail fur geniigend erachtet. E1 
rnipfiehlt deshalb folgende Ausfiihrungsweise : 10 cm 
cles Odes  acrden in einem etwa 2,5 cm weiten, 1 5  
cni langen, clickwandigcn Itesgensglas, das ein etwa 
I , >  m Ianges, cm weites Steigrohr trlgt, rnit 10 CCII: 
.hiylnlliohol und 2 ccm einer 1 ')/,,igen Liisung vor 
Schwefel in Schmefelkohlcnstoti I/,, Stunde in1 sicden. 
tlen Wasscrhacle erhitzt. 

Auf iiiesc Weise sind sell)st in zicmlich diinke' 
,gefiirhten Oelen noch Zusiitze von 5 I)],, Buumwoll. 
swtijl nachweisbar. (Zeitschr. f. Knters. d. Nilhi-. u. 
(+rnussni., 1001, 2 5 . )  sn. 

(Lhtertlesuen hut SoEt s i c  11 seine V u t w h r i f t  rciedu 
ceriini1cl-t fsiehe oben]. Bei AiiicemEiing urn dmylnlkohoi 
wit1 scliic~felltnltige~i~ S~~l i ice~Zlkol i lens l i j~  crscheinen. die 
iibt-igeii Eetlingttnpn wbensiicldich.) 

A n a l y s e .  

U e h r  K;iliao-0el, yon P. 'IT; c 1 i n  a n  s. Verf. bc- 
mdngelt in tlcr IV. husgnhe des  Dentschen Arznei- 
huches tlen IVortlaut tlcr Vorschrift, sowie die Aus- 
I'iihrcin;s:tngalren - insl,esonderc die Angube des 
.Schnielzpunktes und die JJestinimiing desselben - 
t'iir die Cntersuchung von Olc~im-Cae:to. Dns'D. A. B. 
schreibt wohl das ,,ails den entliiilsten Sanien ge- 
presste Fett: z u r  Untersuchung vor, in richtiger Er- 
ltenntnis, d w s  geprcsstc und extrahierte Fctte ver- 
schiedcne Resultate bei der Untersuchuiig ergeben, 
lilitte aber rioch besser sagen sollen .das aus gerostc- 
ten, enthii1st.cn Samen gepresste Oel". Wenn solches 
Oel wohl auch gemcint ist, so ist doch der Schrnelz- 
I'iinkt zii niedrjg gelegt und die angegebenen Grenz- 
werte fiir die Jodzahl (34-38) entsprechen ebenfalls 
rinem solchen Oele nicht. Geschrnolzene Kakaobntter 
mi$ nach dem ICrstarren ein gnnz reriindertes spec. Ge- 
wicht, welclies erst nach 4-8 Tagen, manchmal auch 
erst nach 3 -4 Wochen, wieder sein Maximum erreicht, 
iind such der Schmelzpunkt nimmt uach dieser Zeit 
erst seinen richtigen Stand wieder ein. Nach der 
Vorschrift des Arzneibuches sol1 man das Fett nach 
Schmclzen unil Aufsaugen in eine Capillare 24 Std. 
lang bei etwa 10 C o  liegen lassen, eine Vorschrift, die 
also nicht geniigt. Auf diese Weise wurde bei einer 
cinwandsfreien Kakaobutter ein Schmelzpunkt von 
29-29,l O C gefunden. Die von F i 1 s i n g e r vorge- 
schlagene Erwiirmungsweise bei der Schmelzpunkt- 
bestimmung ist der des Aizneibuches vorzuziehen. 
Verf. schlPgt vor, anstatt die Butter zu schmelzen und 
aufzusaugen, sie lieber mit der Capillare aus dem 
festen Fett auszustechen. Bei gepresster, reiner Ka- 
ltaobntter liegt der Schmelzpunkt meistens xwischen 
:M und 35 CIJ, aiisnahmsweise auch 33-36 Co, bei 

I) Zeitachr. dtfentl. Cheinie 1.899, 101; und 125. 

extrahiertern Fette zwischen 32  untl 34 ( " J .  ES gicbt 
auch eine RUS Kskao:rbfall untl -schalen durch 1's- 
traction gewonnene Bntter, welchc hoht: .Joclzalil, huhe 
Slurezahl und niedrigen Schmclzpurilit mi,gt. Einc, 
solche hntte die Siiurexahl i ,3d,  i ,58, und war dither 
zu beanstanden, obgleich eine normale llantlelswnare 
vorlag. Woher dieser hohe Siiuregehalt knnirlit, ist 
dem Verf. noch nicht erlcliirlich. I ,  e w I< o \v i t s c 11 
maclite Lez. der Siiurezahi dieselben Bcohachtungen. 
Die Bestimmung der Ssurezahl nach Angabe des Verf. 
oder nach der von D i e t e r i c h hiitte das D. A, B. 
aufnehmen r n i i u s q  ehenso \vie die Bestimniiing dcr 
Verseifungszahl Z U R ~  Sacliweis der Verfiilscliung cler 
Kaknobutter niit Substituentien i,Kokosfett oder raffi- 
nirte Gemische der l'almbcmfettsauren;~, deren Ver- 
seifungszahl vie1 h6her liegt als die der reinen Press- 
linknobutter. I)ie Verseifunqszahl der ersteren liegt 
bei 250-259, die der letzteren bei 192 - 194. Auch 
die Jodzalil der Substituentien ist niedrig, hei Kakos- 
fett 6 -9, bei rafiinierten ~alrriircrnTettsiiul.en ?,5-4. 
bei nicht raffinierten 9-13, IVxs die Bestinimun; 
tler dodziihl anbctritst, so erliiilt man,  wenn man 
riach dn,y:.abc de9 D. A. n. 1 V  nrheitct, oft falsclie 
Eesultate. E s  hiitto wenigstens ein bliiiiler Versucli 
zur jcdesmuligen Festsetzurlg dcs Titers cler Jodquwk- 
fiilberchloridliisung vorgeschrieben wertlen niiisseii. 
Die .Jodzahl von 34-3s kornmt dcni durch Rrtrakt ioi~ 
gewunnenen Fett z u  (Filsinger 3'+,4 --3;,.5). Gepresste 
normale Kakaobuttcr hat  eiiic .Jotlzalil von 34-3rj 
(L ew I; o w i ts cli 34,5 - 33,tj). D i e t e r  i c h (Helfenberger 
l n n s l e n  1897) stellt folgende (rtrenzmertc a d :  Schtnelz- 
piuikt 26 -35 Ci), Siurezahl i,8-2,5,0, Jotlzahl nacli 
\Vnllcr :;,!I -:37,5. (PIixni.-Ztg. l!NO n Seifrnfabri1i:tnt 
1'3rJ1, 4 11. 5.) -h- 

In cinerri Vortrag ,Caber din Citter.iitc:liiiii; Y O U  
Yirtiissli:trxuii- henierkt 1. IJ e w k o w i t s c h ,  ~lnss ziir 
Iht imnii ing clcr in Firnissen enthaltenen I-Iarze die 
bckannten Constatiten reiner Ilarze wenig Anh:ilts- 
punkte geben lciinnten, da die IIarze clurch die an 
ilincn wiilirend cler Fabrikatiun vorgenomnienen Nu- 
nipulationen, Erhitzen, Schmelzen etc. ihre Const;mteii 
vijllig iindnx. Ern diescs ersichtiich zu ni;ichen, hat  
Vortr. die Sziure-, Verseifungs- untl Jodz:thl, sowie die 
Slcnge des Enverseifbaren von Original-llarzen untl 
yon densclbcn Harzen nach Erhitzen aiif 300 CO bc- 
stimmt,, uncl sehr verschiedenc Itesultate erhalten, die 
.n einer Tabelle angegebcn sind. IIauptslchlich bei 
Anwesenheit yon niclireren Harzen in  einem Firniss 
.st tlcr S x h w e i s  derselben fast unmijglich. Auf eino 
Renicrkung, dnss die Vermcndung von Aniylalkohol 
jei de i  Brstimmung der Verseifungszahl hBhcrc, \Vertc. 
yben 5011 als lethylalkohol, bernerkt der Vurtr., (lass 
hm dieses nicht glaublich erscheine, falls der Aniyl- 
rlkohol rein sei. [The Bnalyst. S o .  299. S .  3 5 . )  -A- 

Ueber deli (;eh:ilt der niederliindischeu Biitter- 
iorteu :in IliicMigen Petts5urcn, von I) r. L. T h. 
R e i c h e r. Die niedrige Reichert-JIeissl'schc Zahl 
ier Holliindischen Molkereibutter hat  schon bft zii 
Beanstandungen gcfiihrt. Auf dieses eigentiimliche 
ierhalten der Butter ha t  bereits J. M u n i e r  irn Jahre 
1882 hingewiesen. Unterdessen haben sich auch an- 
iere Forscher bemiiht, den Grund fur dieses Verhalten 
tusfindig zu machen und besonders v o n R i j n hat  
;ich mit dieser Frage besehtiftigt. Das Hauptergebnis 
jeiner Srbeiten war der Lhachweis, dass der Gehalt 
ier Butter an fluchtigen FettsLuren von Anfang Sep- 
ember ab fiir d I e  Productionssorten im Fallen be- 


